
Wohnen und Wohnungsnot in der Krise des Kapitalismus

Im Kapitalismus ist Wohnen an die Verwertung des Kapitals gebunden. Lässt sich mit
Wohnungen Kapital verwerten, werden Mietwohnungen gebaut. Dabei zielen die Inves-
titionen auf kaufkräftige Nachfrage. Das heißt: Nur diejenigen sind bei den angebotenen
Wohnungen im Blick, die sie sich auch leisten können. In der Krise des Kapitalismus
stößt der Wohnungsbau auf schwindende Kaufkraft. Diese wiederum ist eine Kehrseite
von Arbeitslosigkeit bzw. von wachsenden prekären Beschäftigungsverhältnissen. Wer
nicht über hinreichend Kaufkraft verfügt, um für eine Wohnung den von der Marktlage
geforderten Preis zu bezahlen, findet keine angemessene Wohnung bzw. landet auf der
Straße.

„Diese Wirtschaft tötet“1

Dies schrieb Papst Franziskus und löste damit einen Sturm der Entrüstung in der deut-
schen ‚Qualitätspresse’ aus. Das könne ja für die Zweidrittelwelt und ihre korrupten Eli-
ten stimmen, aber für die Verbindung von Marktwirtschaft und Demokratie doch nicht.
Die Rede von einer ‚Wirtschaft, die tötet’ trifft aber selbstverständlich auch und gerade
auf die westlichen Gesellschaften zu. Sie meint eine „Wirtschaft der Ausschließung und
der Disparität der Einkommen“. Sie führt konsequent dazu, dass „die Ausgeschlosse-
nen … nicht ‚Ausgebeutete’ sondern Müll, ‚Abfall’“ sind – so Franziskus.

  Genau diese Dynamik lässt sich an der Problematik von Wohnen und Wohnungslosig-
keit ablesen. Wer von Einkommen ausgeschlossen ist, bleibt auch ‚draußen’, wenn es 
um eine menschenwürdige Bleibe geht. Die letzte Station ist dann der Tod in der Gosse
und die kostengünstige Entsorgung auf einem anonymen Gräberfeld. Während für die
einen selbst eine schlichte Wohnung zu einem unbezahlbaren Luxus wird, ist auf der an-
deren Seite, der Seite der wachsenden Geldvermögen, die Investition in Wohnungen 
ein attraktives Instrument der Kapitalanlage geworden. Das investierte Kapital kann sich
nur dann vermehren, wenn es auf kaufkräftige Nachfrage ausgerichtet ist. Und so spie-
geln sich die Unterschiede der Einkommen in der Disparität von Wohnungen und gan-
zen Stadtvierteln. Auf der einen Seite finden wir Stadtviertel, die als attraktiv für Investo-
ren gelten und sich zu ‚Reichenghettos’ mit dem entsprechenden Ausbau von Sicher-
heitsmaßnahmen entwickeln. Auf der anderen Seite finden sich Stadtteile, in denen
bauliche Substanz zunehmend verfällt, weil mit ihr kein Geld mehr zu machen ist. Hier
wohnen Menschen, die aufgrund geringer Einkommen immer stärker vom sozialen und
kulturellen Leben der Stadt ausgeschlossen sind. Oder es kommt zum Leerstand von
Wohnungen. 

1Die beiden Absätze „Diese Wirtschaft tötet“ und „Kein Ausweg aus der Krise des Kapitalismus“
sind stark komprimierte Zusammenfassungen. Ausführlicher kann sich in den Netztelegrammen
(http://www.oekumenisches-netz.de/netztelegramm.html) des Ökumenischen Netzes oder den
Texten von exit! (http://exit-online.org/) informiert werden.
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Der Verfall wird bewusst in Kauf genommen, wenn die Aussicht besteht, dass der be-
treffende Stadtteil für den Bau von Wohnungen attraktiv wird. So gibt es neben den
steigenden Mieten und der daraus resultierenden verzweifelten Suche nach einer be-
zahlbaren und zugleich menschenwürdigen Wohnung auch noch den Leerstand, der auf
eine Verwertung zu einer höheren Rendite wartet. 

  So kann es in der Logik des Kapitalismus ausgesprochen ‚sinnvoll’ sein, Wohnungen
leer stehen zu lassen oder auch – ebenso wie auch Lebensmittel – massenhaft zu ver-
nichten, wenn sie keine hinreichende Rendite abwerfen. Der Kapitalismus dient eben
nicht den Menschen und ihren Bedürfnissen, sondern verfolgt den ebenso abstrakten
wie irrationalen Selbstzweck, Kapital zu vermehren. Und dazu ist die Investition in die
Produktion von Wert und Mehrwert und deren Realisierung auf dem Markt unverzicht-
bar. Wenn der Wert nicht realisiert, d.h. nicht bei entsprechender Rendite in Geld zu-
rückverwandelt werden kann, müssen Nahrungsmittel, Wohnungen etc. eben vernichtet
werden – auch dann, wenn Menschen hungern oder auf der Straße erfrieren müssen.

  Diese ‚Logik’, deren Irrationalität besonders da sinnlich greifbar wird, wo stofflicher
Reichtum vernichtet wird, während Menschen sterben, weil sie keinen Zugang zu ihm
haben, prägt die gesamte kapitalistische Veranstaltung. Im Kapitalismus zählt eben
nicht der stoffliche Reichtum – also das, was dem menschlichen Leben und der Befrie-
digung menschlicher Bedürfnisse dient -, sondern der abstrakte Reichtum, der sich
wiederum in etwas Abstraktem, dem Geld, ausdrückt. Grundlage dafür ist die Arbeit.
Nur wenn Arbeit verausgabt wird, kann Wert und Mehrwert in Waren dargestellt und im
Tausch in Geld verwandelt werden. Nur dann funktioniert der Selbstzweck der Vermeh-
rung von Geld. Nun verbindet sich die kapitalistische Konkurrenz mit dem Zwang zur
Steigerung der Produktivität und so mit dem Ersetzen lebendiger, wertbildender Arbeit
durch den Einsatz der höchst entwickelten Technologie. Das verteuert Investitionen in
Sachkapital und produziert Verschuldung. Gleichzeitig wird Arbeit als Substanz der
Wertschöpfung entsorgt oder zu Lasten von Massenkaufkraft in Form sinkender Löhne
verbilligt.

  Diese unsichtbare Dynamik steht hinter dem, was wir unmittelbar sehen: Arbeitslosig-
keit, sinkende Löhne, das ‚Wachstum’ prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Sie treibt zu
der von Papst Franziskus beklagten „Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität
der Einkommen“. Die menschliche Seite dieser mit dem Kapitalismus untrennbar ver-
bundenen Dynamik zeigt sich in der Verzweiflung derer, die kein Auskommen mehr mit
ihrem Einkommen haben, in menschenunwürdigen Wohnverhältnissen leben müssen
und nicht zuletzt in den Elendsgestalten, die uns als Obdachlose begegnen – sofern sie
nicht aus unseren Innenstädten vertrieben und so unsichtbar gemacht werden.

Kein Ausweg aus der Krise des Kapitalismus 

Seit den 1970er Jahren nehmen die sozialen Spaltungsprozesse weltweit zu. Auch die
sog. reichen und industrialisierten Länder sind immer mehr von ihnen betroffen. Der
Grund dafür ist die von der Konkurrenz erzwungene Entsorgung produktiver Arbeit.
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Nach der mikroelektronischen Revolution kann sie nicht mehr durch Ausweitung von
Produktion (diversifizierte Massenproduktion) und neuen Märkten kompensiert werden.
Damit erreicht der Verwertungsprozess eine Grenze, die nicht mehr durch neue Mög-
lichkeiten der Wertschöpfung übersprungen werden kann. Am deutlichsten zeigt sich
die Stagnation der Verwertung im Phänomen der Verschuldung auf allen Ebenen und
nicht zuletzt in der Verschuldung von Staaten und Kommunen, deren Einnahmen (Steu-
ern und Gebühren) am Tropf der Wertschöpfung hängen. Wir müssen sparen, heißt es
dann aus Politikermund. Gleichzeitig aber ist die Politik auf Investitionen angewiesen
und gezwungen, Geld auszugeben, um als Standort für Investitionen attraktiv zu sein.
Dies führt in letzter Instanz zu einem aussichtlosen Kampf aller gegen alle im Rahmen
der Standortkonkurrenz. 

  In einer ruinösen Standortkonkurrenz buhlen Staaten um die Gunst der transnationa-
len Unternehmen und ‚Investoren’. Dieser Logik folgen auch Regionen und Kommunen.
Auf allen Ebenen bieten die Verwaltungen ihre Gebiete als Objekte für mögliche Inves-
toren an.

An allen Orten ertönt letztlich immer nur die eine Botschaft: 

Wir sind billig und willig. Diese Politik des ‚billigen und willigen Jakob’ hat Konsequen-
zen:

•  Der Erfolg in Koblenz ist der Misserfolg anderswo. Und das gilt auch umgekehrt:
   ‚Blühende Regionen‘ hier – ausgeblutete Regionen anderswo. In der 
   Standortkonkurrenz gilt: Wer nicht mithalten kann, wird aus dem Rennen geworfen.

•  ‚Billig und willig’ muss die Stadt sein, mit Kostenvorteilen und Attraktionen locken,
   um für Anleger interessant zu sein. Den Preis solcher Willigkeit zahlen diejenigen, die
   in den globalen und lokalen Konkurrenzkämpfen zu den VerliererInnen gehören –  
   allen voran Arbeitslose, Arme, Familien mit Kindern, Kranke, Alte, Obdachlose, 
   Flüchtlinge...

•  In der Standortkonkurrenz sind die Kommunen keine Akteure mehr, sondern vom
   Konkurrenzkampf Getriebene. Sie investieren, um Kapital anzulocken – und dies bei,
   angesichts der Wirtschaftskrise, sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben.
   Verschuldung ist die unausweichliche Konsequenz.

Im Rahmen der Standortkonkurrenz muss Geld ausgegeben werden, das die Kommu-
nen nicht haben. Und so verschulden sie sich. Das aber führt auf der anderen Seite zu
dem allseits bekannten Spar-Sadismus, deren Opfer die VerliererInnen in den Spal-
tungsprozessen sind. Angesichts der Krise des Verwertungsprozesses scheint es aus-
sichtslos, die Schulden durch Wellen einer neuen Wertschöpfung und dem mit ihnen
verbundenen Aufschwung zu bezahlen. Standortzwänge und Sparzwänge legen ihre
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Schlinge um die Handlungsspielräume der PolitikerInnen. Die Widersprüche sind im
Rahmen der Binnenrationalität des Kapitalismus nicht mehr zu lösen. Die Konjunktur
stärkenden Investitionen produzieren Schulden. Der Spar-Sadismus würgt die Konjunk-
tur ab. Und dennoch sind PolitikerInnen in Stadt und Land offensichtlich gewillt, in der
Alternativlosigkeit der Zwänge ‚auszuhalten bis zum Ende‘ -  auch wenn der „Weltzu-
stand der Verzweiflung“ (Walter Benjamin) angesichts der Unmöglichkeit einer Entschul-
dung und sich verschärfender Zusammenbrüche immer greifbarer wird. 

Was das im Blick auf den deflationären Krisenprozess 1931 
bedeutete, hat Robert Kurz beschrieben:

„Binnen kürzester Zeit bombte die Weltwirtschaftskrise die sozialen Standards auf das
Niveau des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zurück. Dieser kapitalistische Alptraum
machte natürlich auch vor der Kultur und selbst vor den minimalsten zivilisatorischen
Errungenschaften nicht halt. Reihenweise wurden Schwimmbäder, Theater und kultu-
relle Institutionen geschlossen, die Etats der Bibliotheken und des Bildungswesens, der
Krankenhäuser und der medizinischen Versorgung brutal zusammengestrichen. Die
Entzivilisierung der gesamten kapitalistischen Welt nahm Ausmaße an, wie sie selbst
noch in der ersten, inflationären Phase der Krise niemand für möglich gehalten hätte.“

  Wer die innere Schranke kapitalistischer Verwertung ignoriert, wird sich beruhigen:
Der Kapitalismus war immer schon mit Krisen und Zerstörungsprozessen verbunden.
Und nach jeder Krise kam ein Aufschwung, der den kapitalistischen Verwertungspro-
zess auf neue Höhen und zu neuen Blüten führte. So sind letztlich – wie der Ökonom
Schumpeter es formulierte – alle mit Krisen verbundenen Zerstörungen „schöpferische
Zerstörungen“, die zu neuen Innovationen und zu weiterem Fortschritt führen. Der Blick
auf die Entwicklung der Städte und vor allem auf Wohnen und Wohnungslosigkeit ent-
larvt aber die Blasen ‚realpolitischer’ Illusionen. In Hamburg hat sich die Anzahl günsti-
ger Wohnungen in den vergangenen vier Jahren nahezu halbiert. Der Anspruch auf eine
Sozialwohnung ist von der Höhe des Einkommens abhängig. In Hamburg gibt es so vie-
le Menschen mit niedrigem Einkommen, dass 40% der Haushalte – das sind mehr als
400.000 Menschen - unter diese Einkommensgrenze fallen. Die Kommunen stoßen auf
Grenzen des politisch Machbaren. Sie sind verschuldet und müssen sparen. In ihrer re-
alpolitischen Not suchen sie Zuflucht in einer Mischung aus Standortpolitik, Leugnen
des Problems der Wohnungslosigkeit sowie repressiver Krisenverwaltung, die in der ge-
waltsamen Vertreibung Obdachloser aus den Innenstädten besonders manifest wird. 

  Die Krise der Zwischenkriegszeit führte in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs
und danach in eine neue Phase der Akkumulation von Kapital. Dies war möglich auf der
Grundlage der fordistischen Verbindung von Massenproduktion, dem Aufsaugen von
großen Arbeitsmengen und hohem Konsum. Genau dieses Akkumulationsmodell stößt
erkennbar in den Krisen der 1970er Jahre (Stagflation und Verschuldung) an seine
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Grenzen, weil infolge technologischer Innovationen die Prozesse beginnen, in denen
mehr produktive Arbeit verschwindet als durch Ausweitung der Produktion und die Auf-
nahmefähigkeit neuer Märkte generiert werden kann. Diese Krise schwelt bis heute und
führt zu immer neuen sozialen und politischen Zusammenbrüchen und Ausweglosigkei-
ten. Auch die wundersame Vermehrung von Geld ohne Wert auf den Finanzmärkten
stößt an seine Grenzen. Es wird immer offensichtlicher, dass der Kapitalismus sich nur
noch ‚auf Pump’ reproduzieren kann. Wenn die nächsten Blasen platzen, dürfte der
staatliche Kaiser nackt da stehen, wenn er noch einmal die Banken retten und große
Zusammenbrüche verhindern soll.

Die Illusionen der ‚Realpolitik’

Weil das Gesamtsystem des Kapitalismus auf seine logischen und historischen Schran-
ken stößt, schwinden die Handlungsspielräume innerhalb des Systems zusehends. Vie-
le, die sich in sozialen Bewegungen engagieren, wollen diese Grenze nicht wahr haben.
Da gibt es ja keine Alternativen und kein politisches Agieren mehr - jedenfalls nicht in
der bisherigen politisch-ökonomischen Form. Das aber kann nicht sein. Und so reagie-
ren soziale Bewegungen oft wie ihre vermeintlichen politischen Gegenspieler: Was nicht
sein darf, das kann nicht sein. Und so bleibt auf beiden Seiten nur die Politik des ‚Weiter
so’ und ‚Immer heftiger mit dem Kopf gegen die Wand’. Dies scheint weniger zu
schmerzen als die ent-täuschende Einsicht in die Grenzen der Entwicklungsmöglichkei-
ten der kapitalistischen Veranstaltung mit ihren sich auf allen Ebenen verschärfenden
Krisen. Der Abschied von Illusionen und die Verabschiedung der damit verbundenen
Täuschungen sind aber notwendig, damit der Mensch „denke, handle, seine Wirklich-
keit gestalte wie ein enttäuschter zu Verstand gekommener Mensch“ (Karl Marx). Ein
solcher Mensch wird die Ziele seines Handelns eben nicht von den Spielräumen diktie-
ren lassen, die der Kapitalismus noch zulässt. Dies liefe auf die politische Beteiligung an
der Krisenverwaltung hinaus. Desillusionierende Ent-Täuschung als Ergebnis einer radi-
kalen Kapitalismuskritik könnte den Blick auf die Notwendigkeit lenken, nach Möglich-
keiten emanzipatorischen, d.h. die kapitalistische Konstitution überwindenden Handelns
zu suchen. Dies erscheint umso dringlicher, als angesichts sich zuspitzender Krisen und
Katastrophen immer weniger Zeit bleibt, nach emanzipatorischen Auswegen zu suchen.
Radikale Kritik ist alles andere als ein Luxus, den sich einige in vermeintlichen Elfenbein-
türmen der Theorie leisten können, sondern wird zu einer praktischen Frage nach hu-
manem Leben und Überleben.

  Dies heißt dann gerade nicht die Hände in den Schoß legen, um nur noch den Kopf
‚arbeiten’ zu lassen. Es macht Sinn, Armut und Wohnungslosigkeit zu skandalisieren
ebenso wie betreutes Wohnen zu organisieren, bei der Suche nach Wohnung zu helfen
und das Schicksal der Obdachlosen zu erleichtern. Der Sinn liegt darin, dass Menschen
geholfen oder ihr Leben wenigstens erleichtert werden kann. Dies zielt aber nicht unmit-
telbar auf alternative Verhältnisse. Ebenso sinnvoll ist es, die politisch Verantwortlichen
mit ihrer Verantwortung für Arme, Obdachlose und Wohnungssuchende zu konfrontie-

33



ren und entsprechende Forderungen zu stellen. Dass Menschen eine Wohnung brau-
chen, ist nicht verhandelbar. Dabei müssen nicht diejenigen, die solch eine Selbst-
verständlichkeit fordern, beweisen, dass dies auch ‚finanzierbar’ ist. Die Beweislast tra-
gen die politisch Verantwortlichen. Sie müssen ‚beweisen’, dass ihr Markt und ihre De-
mokratie dazu in der Lage ist, allen Menschen einen individuellen (Wohnung) und ge-
meinsamen Ort (Stadt) zum Leben zu ermöglichen. Andernfalls ist die ‚Würde des Men-
schen’ nicht unantastbar, sondern steht unter Finanzierungsvorbehalt. Sie gilt nur dann,
wenn von der Wertschöpfung so viel ‚abfällt’, dass auch für den ‚Abfall’, den die Nicht-
Verwertbaren darstellen, noch etwas übrig bleibt.

  Vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit der Suche nach ‚humanitären Erleich-
terungen’ könnten „Recht-auf-Stadt-Bündnisse“ einen Horizont emanzipatorischen
Handelns eröffnen. Sie stehen gegen Verdrängung von Menschen aus ihren Wohnge-
bieten, gegen Zwangsräumungen und Vertreibung Obdachloser, gegen horrende Miet-
preise und die Kurzsichtigkeit kommunaler Standortpolitik sowie für Wohnungen -
selbstverständlich auch für Flüchtlinge - und für die Gestaltung von Städten, in denen
Menschen leben und kommunizieren können. Gerade im Widerstand gegen die alltägli-
chen Zumutungen des Krisenkapitalismus und seiner Krisenverwaltung wird der Hori-
zont von Alternativen sichtbar. Entscheidend aber wäre, sich nicht in die falsche Unmit-
telbarkeit des Aktionismus zu flüchten, um sich darin zu erschöpfen und zugleich wohl
zu fühlen, sondern das Handeln rückzubinden an theoretische Reflexion als radikale Kri-
tik des aktuellen gesellschaftlichen Formzusammenhangs, sprich des Kapitalismus. Nur
durch das ‚Purgatorium’ (Fegefeuer) radikaler Kritik und der mit ihr verbundenen Ent-
Täuschungen hindurch sind radikale emanzipatorische Alternativen zu gewinnen.elt vom

Das Vorletzte: Repression gegen Obdachlose

Von rund 2.600 wohnungslosen Menschen in Frankfurt am Main übernachten täglich
etwa 140 auf der Straße. Weil Notunterkünfte häufig überbelegt sind, werden Obdach-
lose auf die B-Ebene der U-Bahnstation Hauptwache verwiesen. Als Grund dafür, daß
Schließfächer in der U-Bahnstation den Obdachlosen nicht mehr zur Verfügung stehen,
wird Brandschutz angegeben. Bei einer Razzia am 11. Dezember (ist) das Hab und Gut
der Obdachlosen in den Fächern nicht »beschlagnahmt«, sondern zumindest teilweise
zum Fundbüro gebracht worden. Vereinzelt (wurden) Dinge weggeworfen, »weil sie zu
schmutzig gewesen« (sind).
  In keiner Hausordnung (ist) vorgesehen, wie zu verfahren ist, wenn ein Helfer Matten
zuschneidet, um sie Obdachlosen zu schenken – oder heißen Kaffee oder Tee aus-
schenkt. Wegen letzteren »Vergehens« hätten Wachleute im April 2013 die Polizei geru-
fen, berichtete Gerald Breustedt vom Verein »Menschenskinder«. Drei junge Polizisten
hätten ihn, einen fast 70jährigen Mann, mit Knien auf seinem Rücken auf den Boden
gedrückt und in Handschellen zum Revier gebracht. Die Strafe wegen angeblichen Wi-
derstands: 270 Euro. junge Welt vom 27.12.2013
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Der Rückbau von Wohnungen ist – wenn die Wirtschaftlichkeit von Modernisierungen
fragwürdig ist – seitens aller Akteure der kommunalen Wohnungspolitik zu fördern.
Dies betrifft Standorte, die peripher gelegen sind, keine Infrastrukturen aufweisen und
z. B. durch Lärm oder starken Verkehr beeinträchtigt werden. Weiterhin ist ein Quali-
tätsaustausch – ein Rückbau mit anschließendem Neubau – in integrierten zentralen
Lagen zu empfehlen. 

  Wenn die Altmieter, die oft noch als Erstbezieher die Wohnung bewohnen, auszie-
hen oder versterben, hinterlassen sie oftmals Wohnungen, die dann den zukünftigen
Anforderungen der neuen Mieter nicht mehr entsprechen. Die nachwachsende Gene-
ration von Mieterhaushalten ist entweder gut situiert und stellt höhere Ansprüche an
die Wohnung, die auch mit entsprechender Kaufkraft hinterlegt sind. Es ist daher jetzt
schon an der Zeit, Strategien zu entwickeln, um den Wohnungsbestand in Koblenz
an das Nachfrageverhalten der zukünftigen Zielgruppen anzupassen. Der Neubau
sollte sich überwiegend an die Zielgruppen der Best Ager, Senioren und berufstätige
Paare mit mittleren bis höheren Einkommen richten, dabei sind aber weitere Zielgrup-
pen nicht zu vergessen. (Es) sollte nichts unversucht gelassen werden, den Neubau
und auch die Wohnungsmodernisierung unter Zuhilfenahme öffentlicher Fördermittel
voranzutreiben. 
Quelle: Wohnraumversorgungskonzept Stadt Koblenz, Entwurfsfassung Stand 22.7.2013

Vernichtung von preiswertem Wohnraum durch Rückbau
(siehe Seite 30, 2. Abschnitt von oben)

In Koblenz-Lützel blieb von einer Wohnanlage mit
preiswerten Wohnungen nur ein Schutthaufen.

Und hier
das Letzte!



Hier werden ‚Leerstände‘ kapitalisiert

"Dieser  San ierungsmaßnahmen und rev i ta l is ierende

Aufarbe i tung des  Geländes sowie  der  Wohnhäuser

haben wi r  uns  nun angenommen" .  

Jetzt kann man auf 100m2 für ca. 7 Euro/m2 

‚modern leben auf dem Asterstein‘.
Wo können diejenigen wohnen, die sich den 
‚modernen Asterstein‘ nicht leisten können?


